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dafiir anwenden. H u g o u l i n  sucht noch ein Blittel, die im Schnee 
eingedriickten Fussslapfen zu niodelliren, und hoBt es zu finden. - 
(Journ. de Pharm, et de Chirn. Jon. 1851. pag .8 . )  

du M h d .  

7) Wisserischaftliclie Naehrichten. 

Der Elekiromagnetismus als bewegende Kraft. 
In einer Sitruhg der Londoner Society o r  A r l s ,  in welcher 

der  berlihmte Ingenieur S t e p h e  n s o n den Voreitz fiihrte, las Herr 
R. H u n t  eine interessante Abhandluog dber  die Anwendung des  
Elektromagnetisnius als bewegendo Kraft vor. E r  erwithnte zuerst 
der  versrhiedenen Versuche, den Elektromagneliarnus zur Forttreibung 
von Maschinen zu gebrauchen, die von J a c o b y ,  D a l  N e g r o ,  H a p  
G a u l e y ,  W h e a t s t o n e  und i n  neuester Zeit von H j o r t h  gemacht 
worden sind, von deesen Apparat e r  eine genaue Beschreibung gab. 
Da indesa, trotz der  talentvollen hlilnner, welche sich diesein Gegen- 
stande gewidmet, und der bedeulenden Sumirren, die mnn auf den Bau 
von Illaschinen verwendet  hat, noch kein genitgendes Resultat erzielt 
worden iat, und da auch der  Reissige Experimentator J a c o b y ,  un- 
geachtet des ibm yon der russisclien Regierung geleisteten pecuniilren 
Beietandes, seine Versuche anfgegeben EU haben scheint, so nahin der  
Verhsser Gelegenheit, eine grlindliche Untersuchung der  Elemente an- 
zustellen, wrlclio die elektromagnetische Krnft reguliren, um die ganze 
Frage auf eine gehdrige Basis zu bringen. E r  schrilt alsdann zu einer 
Erkl l rung der  elektroinagnetischen Induction und erlituterte die Mag- 
netisation des geschnieidigen Eisens vermittelst des Volta’schen Stro- 
tries, den man uin selhiger rirruliren 18sst. Die elektromagnetische 
Krnft betreffend, sprach er  seine Ucberzeugung aue, dass sie bis ins 
Unbegrenzte vermehrt werden k0nnc. Ein Volta’scher Strom, der  
durch die cheniische Zersetzung der Eleniente einer Battcrie hervor- 
gebrnclit irt, Iiniin diirch liiduclion eine magnetische Kraft erzeugen, 
welclie immer LU der blasse der Slofks (Zink, Eisen oder ein ande- 
res Wetall) die von der  Ralterie consumirt wird, im Verhitltniss skht .  
Unter den verschiedenen Fortnen der Volta’schen Batterie sind nameut- 
lich die yon D a n i c l ,  G r o v e ,  B i ~ n s e n  rind R e i ’ n s c h  erfundenen 
zu erwlhncn;  die lelztere ist ganr ohne Illetall construirt und hilngt 
allein von der Wirkung zweier unnhnlichen, sicli langsam combiniren- 
den E’liissigkeiten ab. Der Verf. hat jedoch durch eine lange Heihe 
yon Experimenten bewiesen, dass die grlisste Sirmme magnetischer 
Kraft erzeugl wird, wenn dcr cliemische Process am schnellsten v o r  
sich geht. Es ist daher sparsamer, in allen magnetischen Maschinen 
eine Batlerie von intensiver Thiltigkeit zu gcbrauchen, 01s eine, die 
nur  langsam wirlrt. Es ist durch Hrn. J o u l e  nachgewiesen und von 
dem Vcrf. aufs genligendste bestaligt worden, dass eine Pferdekraft 
in einer elektromegnetischen l a s c h i n e  durch die Grove’sche Batterie 
mit dem Aufwande von 45 Pfd. Zink in 24 Stunden erreicht wird, 
wahrend in einer Batterie nach Daniell’scber Methode 75 Pfd. zu dem- 
selben Zwecke erforderlich sind. Die Ursache hiervon wird in der  
Nothwendigkeit gesucht, einen hohen Grad von Thiltigkeit zu e m u -  
gen, urn den Widerstand EU besiegen, den die molecularischen Krhfts 
den clektrischen Slrdmungen enlgegensetzen, von denen die magnetische 
Kraft abhangt. Hr. H u n t  meinte daher, d m ,  obwohl die bestmdg- 

- 
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liohe Form der Volta’schen Batterie virlleicbt noch nicht entdeckt rei, 
n i r  hinlkngliche Data iibm die Otretse des Elettromagnetismus be- 
sitzen, uin behaupten zu k6nnen, dnsa die Samme von msgnetischer 
Kraft sich nwh der Consumtion eines Elements iti drr Batterie richte, 
so dnss die Frage sich folgendrrninassen stellt: Welche Summe von 
magnetischer Ifraft kann durch ein Aequivalent des consuinirten Stof- 
fee erreicht werden? 

Rachstehende Resultate lcdnnen 81s die gemigendstcn betrachtet 
werden, nie mnn his jetrt erhnlten hat: I )  A h  die Maoht des Volta’- 
schen Stronies gleich 678 war, belrug die Zahl der in einer Stunde 
conuumirten Crane Ziok 151, welche in dieser Zeit eine h s t  von 9000 
Pfund urn einen Puss hoben. 2) l i t  der Macht den Stromer gleich 1300 
wurden in einer Stunde 292 Cran Zink verbraucht und d d u r c h  
10,030 Pfund urn einen Fuss gehoben. 3) 3lacht den Stroms 1000, 
Conaumtion von Zink 223 Gran, gehohene Last 12,672 Pfd. Die von 
S c o r e  s b y und J o u 1 e gemachten Berechnungen slimmen zienilich 
geneu luit den von O e r s t e d  und splter yon unsern erlangten Rc- 
sultaten Gherein. In den Schmelzllfen Cornwall’s, in denen Sleinkoh- 
len gebraucht werden, ist nur ein Gran erforderlich, um 113 Yfund 
einen Fuss hoch treiben, wogegen ein in der Batkrie ver- 
rehrter Gran Zink nur 80 Pfd. hebt. Der Preis eines Centners Stein- 
kohlen ist unter 9 Pence, der eines Centners Zink Gber 216 Pence. 
Im besten Falle also wi rde  die magnetischo Kraft filnf und zwanzig 
Ma1 kostspieliger sein, als Uainpfkrd1. Aliein unser Verfnsser unter- 
eahm den Beweis, dase es faast unmdglich sein werde, auch nur dieses 
Verhiiltniss LP erreichen, unrl zwar erstens wegrn der Ratio, i n  der 
sich die Kraft durch den Raum vermindert. Als Slittel vicler Experi- 
mente bei Qagneten von der verschiedenartigsten Form und Cunstrnc- 
tion gab er folgende Resultate a n  : 
Magnet und Armatur in Bertihrung slehrndc Erhebungskraft 220 I’fd. 

I ,  I! I, ‘/?so Zoll entfernt I 90,6 11 

,I II I t  11225 r l  11 50,7 11 

,# I1 #I I 50,l P I  

,, If It 1/50 I t  ,I 40,5 I 

So gehen in der Entfernung von 1,‘50 Zoll vier Fiinftel der Krnft 
verloren, und diese ungeheure Reduction h d e t  d a n n  Stntt, wsnn die 
Magnete slationnir aind. Herr H u n t zeigte aher weiter. dnss, sobald 
sie in Bewegung geselzt werden, eine grosse Verriageruog der ur- 
spriinglichen Kraft cintritt, und dass jede an den Polen eines Jlague- 
tes vorgehende Sldrung wiibrend der Fortdauer der Bewegung seine 
Attraclionskraft verrnindert. Die rniiehende liraft eines JIagnetes, die, 
von Stdrungea frei, 150 Pfd. betriigt, fiillt, wenn man eine Armatur 
an seimen Polen sich umdrehen liisst, auf die HBlfte. Wenn daher eine 
Reihe yon lagnelen, die cosstruirt worden ist, uni eine gewisse Kraft 
hervorsubringen, in  Bewegung gesetzt wird, so erleidet jeder Magnet 
einea ungsheuern Kraftverluet, und ihre combinirte Wirlcung bleibt 
mithin in der Praxis weit hinter der ver~nschlsglea Kraft zuriick. 
Diese Thatsache ist frhhcr nic gcnau festgesetat worden, obgleicl, J a -  
ooby rie beobacbtet babea soil. 

Und nicht nur erleidet jeder Magnet auf diese Weise einen wirk- 
lichen Krsftrerhrf, sondern die verlorene Krsft verwandelt rich in 
aim mme Maeht, oder vielmobr in eiseo eleklrischen Ytroni, der mit 
dem orspringlichen Slrom, durch welcbcn der lagneliamur bewirkt 
wird, ia Opposition gerith. Aus allen dieseo Grhnden irt Herr H u n t  
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geneigt, die Anwendung der  elektromagnetiachen Kraft f ir  unpraktisch 
zu hallen, da rie nolhwcndigerweiie, im beeLen Falle, funfzig Ma1 
koetspieligef seih muss, als die Dampfkraft, und gcgenwsrtig wenig- 
stens hundertfunfzig l a 1  so koslspielig ist. (v. d. L. d.  A. 1850.) 

G. 

Ueber Cephadlis Ipecacuanha, ihr Wachsthum uncl ilire 
Verbreitung in der Provinz von Malto- Gross0 in Bra- 
sdien; von H. A.  W e d d e l l .  

Die Ipecacnanha ist hekanntlich nicht das Product einer einrigen 
Art, sondern irn Allgemeinen die Btechen erregende Wurrel irgend 
einer Pflanrenfamilie. Diejenige indess, welche sich heut zu Tage im 
Itandel befindet, stsmmt yon Cephadlis Ipecaeuanha aus dcr  Fantitie 
der  Ruhiaceen. A.  R i c h a r d  gab  ihr den Nbmen d6r geringefken 
Ipecscuanha, wghrend die pestreifte desselben Purrchers r o n  Psycho- 
tria emetica l u l i s  atammt und jetzt nur sellen in den Handel 
komntt. Diem letztere wv8chst in Neu - Grnnada, dle erstere dagegen 
in Brrailien. 

In  den Werken von P i s o  und h l n r k g r n f f  Endet dich zuerst 
das Wort Ipecacuanhh und acheint der  ehemals in Brasilicn bci den 
Portugiesen gebriuchlich gewesene Hame L U  sein, nach andern sol1 
er von Qainquina (Ramen einer andern Pflanae) stammen. Jeizt kennt 
mnn ffir die Ipeciiciranha in Brasilien nur  den Nnmen Poaya, ein Wort, 
G a s  nach A. S a i n t -  H i l a  i r e cine Verstiimmelung des indianischen 
Y cipo ayacn ist und welchrs nliatre - d -  punier.# (Korbliane) bezeich- 

net. Diese Ableitung iut um so wahrscheinlicher, als die Portugiesen 
von Europa noch oft die Ipecacnnnha nls Cipo oder Liane bezeichnen. 
Eine der  besten enietischen Wurzeln ist in der That das Product einer 
kleiaen Lime Brasiliens (Manerrin coxdifolia), nnd es ist nlcht un- 
niGglich, dass dic Entdcckung diescr PIlanze der  Eadeckung der  andern 
Poayo - Arten voranging und dirsen ihren Namen gab. 

Die erste Kenntniss der lpecacnanha srheint von den Indianern 
susgegrngen zu win, die vor den Portugiesen Brasilien bewohnten, 
und die Tradition sagt, dass der  Mensch durch den Instinct derThiere  
auf jene Ptlanac aufinerksam geinscht wurde, indem sich die W6lro 
ihrer bei den1 Genusse unverdaulicher Speisen bedient hdtten. Diese 
Myihe erinnert nn den Falken von Neu- Gransda, yon welcheni die 
Eiageborenen die kostbere Giftwurrel (Gunco) kennen lernten, erin- 
ner l  an die Ldwen v o n  Loxr, die sich yon ihreln Fieber  dnrch d r s  
Wssser befreiten, in  welchem Chinnrinde iniicerirte. 

Eret gegen das Ende des 17. Jahrhunderts, nngefiihr 50 Jahre 
nnch der  Publication des Werkes von P i a o  begrnn die  Einf ihrung 
der Ipecacurnha in  die eoropaische Medicin, obgleich man die medi- 
cinischen Eigenschaften kannte. Ja, e twas spiiter gab man sogar ihren 
Gebrauch urn einiger bdsen Zuhl le  willen fast ganzlich auf. Als aher  ein 
frana6,riacher Kaufinann, G r c n i e r, eine hinreichende Menge dieser 
Wurzeln nach Paris brachte, verschwanden die Vorurlhaile gegen sie 
bald durch die  vieltdkig rhit der  Wurcel angestellten Versuche. Der 
Arr t  A d r i a n  H e l v e t i u e  wusste Ludwig XIV. riir sie zu interes- 
siren, nnchdem T n I b o t bereits in England so grossen Erfolg errungen 
hatto. Auf Ludwigs Befehl wurden nun iinIi6tel-Dieu zu Paris eina 
Msnge Experimcnte mil der  Wurrel peniacht, und man fnnd, dass sie 
vorcilglich bei DinrrhOc und Dysenterie von grossern Werthe sei. Nun 
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gelangle auch das bis dahin geheim gehaltene Arzneimittel in die Oef- 
fentlichheit. Nach den Unterfiuchungen W e d d  el 1 ’ s  ist die Ausbrei- 
tuag der  Ipecacuaoha grosser in die LBnge, als in die Breite, denn 
fiie geht nach ihni fast vom 25. big zum 50. Liingengrade, also bin 
zu den Grenzen von Bolivia. Glaubhafte l’ersonen versicherten dem 
Verfagser, dass die Wurzel in den Forsten der bolivianischen Provinz 
Chiquitos gefunden werde.  

Die Wilder ,  in denen die Cephaeiis wgchst, hsben einen eigen- 
thiimlichen, nicht leicht LU verkennenden Chrrakler. W e d d e l  1 be- 
ficbreibl n u n  einen solchen, am Rio -Cabacal gelegenen Weld. Die 
an dein genannten Flusse uninittelbar befindlichen Geh6lre liegen fdr 
die Pflanze zu tirf, da sie durch die periodischen Ueberschwemmun- 
gen des Flueses zu Feucht gehalten werden. Eine halbe Meile jedoch 
vom Flusse entfernt erhebb sich das Terroin nierhlich. Der Boden be- 
steht nu8 einem feuchten humosen Sande. R’achher traten einige Pal- 
menarten auf, wie sie W e d d e l  l bie dahin ooeh nicht angetroffen, so 
Eulerpe oleraceti oder  Palmilo molls, niit einem langen fichlanken 
Stamnir, und Oetiocnrpus Bncabo mit zweireihigen Bliittern, welchs 
hier die Coros rtxpitato verdringten, die W e d d e l  1 bis dohin begleilet 
hatte. Weiterhin, w o  der  niedergedrcckte Boden noch von Quellen 
des Flusses durchdrungen war, erscbienen in Blitte yon nlnuritien und 
baumiirtigen Farren die Iricrrletia erorrhiza oder Catifiar, so charak- 
teristisch durch die eigenlhdnilichen, den Slamni mehr als Fuss dber  
deo  Erdboden erhebenden Wurzeln. In dem besttindigen Schatten dieser 
und rlaneben noch Jahrhuaderte alter Biiutne whchst die CephaBlis, 
ein hleiner Slrauch mit einfachem, an der  Basis .nacklein Staininchen 
und Bliiltern, welrhe, iihnlich unseren Daphne - Arten, nsch der Spilze 
der  f’flanze h i n  zusrmmengedriingt s ind .  Selten wichs t  die Pflrnze 
allein ; gew6hnlirh linden sich drvon inehre zu ahgerundeten, loclteren 
Striiussern zusainmengruppirl, wclche Grnppen yon den Wiirzelgri- 
bern tler f‘otcya Redoleros genannt werden. 

Kin solcher Po.&ero ergreifl eine oder, wenn es geht, slle zusam- 
mengriippirten I’flanzen zugleicli niit einer Hand, wiihrend er  mit der  
andern den Boden i n  schiefer Iiichtung mil einem harten und apitzen 
Stocke durckstivht, init der  er  den Boden ernporhebt, uiii die Wurzeln 
wo mcglich unzerrissen herauszunehinen. Der Yoayero tlieil[ d rnn  
die  herausgenommene Blasse, befreit sic von der  ooch anhiinpenden 
Erde  und wirft sie drnn in einen grosaen Sack, den e r  zu diesein 
Ende a n  der  Seite hingen hat; drnn geht cs weiler und weiler. Ein 
solcher Arbeiter kann bei Fleiss irnd Geschick in einein T ~ g e  gegen 
15 Kilogramm (gegen 30 Pfund) Ipecncuanha grnben;  ein gewiihn- 
licher Arbeiter dagegen im Allgeineinen nur 5 - 6 Kilogramni, mancha 
gqr nur 3 - 4 in derselben Zeit. Uebrigenfi influirt hierauf aurh die  
Jahreszeit bedeutender, da wlhreiid der Regenzeit der Boden natar- 
lich locherer, a ls  in der  trochenen ist. Gegen Abend treffen sich 
simmiliche, unter einer Direction steheiiden Arbei\er auf einem bestimm- 
ten Platre. Jeder  Poayero dbergiebt dort dein Intendanten der Expe- 
dition seine Ausbeute, welche yon jenem gewogen und auf Fellen 
zum ‘I‘rocknen ausgebreitet wird. Diese letztere Operation gelingt um 
so Lesser, j e  rascher sie vor sich geht und auch bei dergrossen Hitze 
leichi bewerkstelligt wird. In ganstiger Zeit bedarf cs hiereu nur 
2 - 3 Tage, weno die Wurrel bei Nacht vor Thau geechiltzi i s t .  

l)as Einssinineln der Ipecacvanha geachieht das genre Jahr hin- 
durcl i ;  es vermindert sich indess in der Regenzeil, da sich das l roch-  
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nen schlechter macht. Doch ziehen Viele gerade diese Zeit der leirh- 
tern Arbeit wegen vor. Wenn aber in dieser Periode (im Februar 
und M.irz) die Bliithezeit beginnt, SO ist es keinem Zweifel unterwor- 
fen, dass die Frocbtbildung darunter leidcn muss und dsss endlich 
nothwendig die Ausrottung der C’ephaElis herbeigehhrt werden wiirde, 
htitte die Natur nicht dnfllr gesorgt, dass sich dieser Gewilchs leichter 
durch Audaufer, ale durch Semen fortpflsnzt. 

R’ur in Zwischenrnumen y o n  3 - 4 Jnhren kann eio erst berorhter 
Ort wiederum eine neue Ausbeiite liefern. 

1st die Wurzel vollst6ndig trocken, so wird sie in kleinere Stiicke 
gebrochen, auf einem Siebe gerchiittelt, um sie von der anhtingenden 
Erde zu befreien, end sodann i n  bequem zu transpolirende Ballen ge- 
bunden. 

DPS Eiusammeln der Wurzein in Slello-Grosso geschieht erst seit 
10 - 12 Jahren, obgleich sie frGher schon bekannt war. Yon der 
ersten Auibeute ward a n  Ort und  Stelle das Pfund mil 2 Frcs. 60 Ct. 
verkauft, zu  Rio de Janeiro um dns Doppelle. nieser erh6hete Preis 
zog eine zahlloee nlmge in die Welder des hoben Parnguay, und nach 
einer bectimmien Zcit war der Markt von Rio so von dieser Drogue 
iiberfiillt, dass mnn Iieine mehr mochte; dann sank der Preir auf 
1 Franc hernb. 

Yon 1835 - 1637 wurden nus den Umgebungen von Villa- Mario 
150,000 Kilogrnmm lpecacuanhn ausgefiihrt. Der mittlere Preie einer 
Arrobn (25 Pfd.) war hierauf e u  Villa - illaria 50 - 60 Fr., in Rio 
Janeiro 70 - 80 Fr. Heut zu  Tage, wo mnn jrthrlich gegen 1000 
Arrobiis odcr 15,nOO Kilogramtii gewinnt, bleibt der Preis sich gnnc 
gleich. Z u  Villa - Naria zahlt inan fiir eine gule Weare 25 - 30 Fr. 
(die Arroba); nach Kio gebracht kostet sie 76 - 80 Pr. ( B o t . - Z f g .  
1850. No. 27.) B .  

Geschicllte der Mikroskopie. 
Es scheint nicht, dass von der Zeit des Engliindera I l o o k e  eine 

mikroskopisrhe Beobachtung voii irgend welchem Relang gemnrht wor- 
den ist, obwohl den Allen die vcrgrdrsernde Eigenscbaft der licht- 
brechenden nledien vollkornmen hekannt war. 11 o ok e’a Micogrrphia setst 
i n  Erstaunen durch die Genauigkeit, mit welcher der kine Bau gewisser 
Raturgegrnslinde darin wiedergegeben ist, und dieses Erstnunen wird 
norh vermehrt, wenn man bedenkt, wie unvollkommen das Instrument 
war, dessen er sich bedienle. E l  war dies ein rnhes, zusaninien- 
gesetates 3likroskop. dessen I’rincip wegen seiner Unvollkommenheiten 
yon den sp ikrn  Beobachtern veriassen worden ist, u n d  das erst 
wieder i n  Aufnnhine karn,  nis es durch wesentliche Verbesserungen 
eine zweckmiissigere Einrichtung erhielt. Doch bei allern blnngel in 
den Untereuchungsmitteln diirften H o o k e ’ s  Zeichnungen noch heute 
von Besiltern P o  w e 1  I’scher, R oss’scher oder Smi  tt’scber nchro- 
inatischer zusammengeseteter Mikroskope, niit Vortheil zu  Ralhe gezo - 
gen werden. So wahr ist es, dass es mehr auf dns Auge ankommt, 
welches durch das likroskop sieht, als auf dieses selbst. Einen 
andern Beweis fiir diese Behauptung liefert der grbs te  j e t z t  lebende 
Nikroskopiker, Professor E h r e n be rg ,  der Rlle in seinem grossen 
Werke iiber die Infusoriea enthaltenen Beobachtungen mit einem Instru- 
mente anslellte, das a n  yergr6ssernder Kraft und bequenier Ilnndha- 
bung weit unter den heutigen Tages gebrluchlichen stand, 
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Niicbst H o o k e  war er L e n w e n k o e k ,  der rich urn die mikro- 
skopieehe Udtersuchung grorse Verdlensts erwarb. Ihtn dsnkt mdn die 
erste Beschreibung von thierischen Formen, die fdr dae anbewrffnets 
Auge unsichtbar rind. Er verfolgte ausaerdom mnnche von H o n  k e’r 
Entdeckungen, und wir sehen in den Wefkea dieser beiden Naturfnr- 
scher die Grundlegen jener Welt der Hleinen, die reitdem mit Half8 
des Mikroskops aufgebautwordeh irt .  lhnenfolgen M a l p h i g i ,  G r e w  
und Andere, die ZP Ende dee siebzehnten u n d  1u Anfmg den acht- 
rehnten Jahrhunderts glinzten. Nnch dieset Zeit gab L i n n Q ’ s  Ge- 
niur der Nnlurforssheng eine andere Richtung. Mnn berchtlftigte sich 
mehr mit der Classillcation und der Beohachtung der gtaifbaren For- 
men. Der Gebrauch des Mikroskops gerietb fast in Vcrgesrenbeit trnd 
wurde, mindeslens von den Herren der Naturwissenzchaft vemdch- 
lilssigt. Einzelne Bereicheruagen der niikroskopischen Kenntnisre, die 
80% jener Zeit herstammen, verdankt mnn T r e m b l e y ,  E l l i s ,  Siani -  
m e r d a m m ,  L y o n n e t ,  B a k e r ,  Adame ,  H i l l  und N e e d h a m .  

Ohgleich nun das hlikroskop fast i n  allen Zweigen dar Natar- 
wiseenichnft als UnterJtiitzungsmittel des ,Auges gebrnucht werden 
konn, so reigte B6 sich doch von bedonderem Werthe bei der Unter- 
suchung der Gewcbe, aue denen die Organe der Thiere und Pflansen 
rusammengesetzt sind. Die Wissenschnft der Botanik, kann man sagen, 
verdankt i h m  ihre Grundlegen. Von der Zeit, 111s H o o k e  ruerst den 
relligen Bau gewisser Pflanzenlheile entdeekte, bis r u f  unsere Tnge, 
hat die mikrorkopische Beobachtung niehr oder weniger die Ansicht 
der Pflanren-Phyriologen gelaitet Robert B r o w n wnr er, der ruerag 
die Unentbehrlichkeit des likrusknps far  des. Stodium der Pflanren- 
kando nachwies. Er zdigte nsmlich, dnss m r n  einePflanze, wenn man 
ihre Eigenihiimlichkeilen und unterscheidenden Charaktere lrennen ler- 
nen wolle, als ein Ganzes betrachten, dass m n n  die Entwickelungs- 
geschichte alter Organe in ihrer Gesanttiilheit - nicht einzelner, wie 
es bis dahin geschehen war - ruffassen und vergleichen miisse. Das 
llsst stch aber our hiit f11lIfs des Mikroskops erreichen. Denn, gleichwie 
die wichtigste Periode in der Entwiclwlung des inenschlichen Lebens 
dem sterbliclien Auge verborgen Isl, so liegt dieselbe auch bei den 
Pflanzen der freien Beobachtung niclit offen. B r o w n ,  der - eineein- 
zige Ausnahme abgerechnet - i n  seinem Vaterlaode o h m  Anerken- 
nung blieb, had wOrdige Scbfiler auf dain Oontinent, unkf  denen der 
gelehrteste und philosophiachate Prof. S c h I e i  d e n  i n  Jena ist. Der- 
aelbe hat die Beobschtungeo E ro w n’a wieder aufgenommen und erwei- 
tert, und sich ufti die Geschichte der Zellenbildung be1 den PIlanzen 
ausserordentliche Verdienste erworben. Ferner haben in  dieser Rich- 
tong gewirkt: F r i e s ,  E h r e n b e r g ,  V a u c h e r  u. A. auf detn Con- 
tinent, Ralfe,  J e n n e t ,  T h w n i t e s  und B e r k e l e y  in  Grossbiitnn- 
nieli. In der Zmlogie und der Anetomie und Pbyriologie der Thiere 
war dar hlikrorkop nicht weniger ron Rutzen. Ausgehend von 
L e d w e n  ho e k ’s Beobachtungen, mtt denen eine neue Aera der Zoo- 
logic begntm, untersuchte E h r e n b e  r g  fast jede Fltlssigkait uiid je- 
den Stoff, in welchem sich maglicherweiee mikroskopische Thierchen 
vorfinden konnten. Seine Bemiihungen waren vom glinzendJlen Er- 
folge gekr6nC. Hunderte TOD neuefl Thlergnttnngen su rden  entdeckt 
und berchrieben und ihr Ban nbit einer Gennaigkeit angegeben, die der 
Anatomie mmcher hdherert Thiere noch fehlte. Yon vielen die- 
ser unsichtbaren Wesen zeigte es sicb, dam sie vetschiedenen Clessen 
dee Thierreichs nngehdrten. Eine Grnppe ceichnele sich BUS durch 
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ihre vielen Verdauungssacke und erhielt beehalb den Kamen Polyga- 
sfricn, eine andere, von h6herer Organisation, durch ihre kreisfijrmige 
Bewegung (Rotifern); die Foraminifera, eine dritts Gruppe, erwiesen 
sich als Mollusken, wlihrend wiednr nndere mil den Hummern und 
Brabhen Aehnlicbkeit zeigten und den Crqstaceea Lugerechnet wurden. 
B h r e n b o r g  Iiew es nicht bei der Untersuchung lebender Farmen 
bewenden. Verachiedene Scbichten der ErdoberflHrhe bsrgen die 
Ueberreete von untergangenen Forinen mikroskopiscber Wesen. Jede 
Fortuntion der Erdrinde nun hat ihre eigentbiimlicben Tbierchen, iind 
so h n n  der R’aturforscher an jodern Staubchea d e r 8 ~ h . n  ertennen, 
BUS welcher geologischea l’eripde sie hcrstammt. 

Kicht minder merkwiirdig war der Einflurs des Mikroskopr auf 
die anutomirohe und physiologirche Kcnntniss von den Tbieren. Mit 
aeiner Hlilfe wurdra die feiaen Bestandtheile dsr tbierisehea Gewcbe 
beksnnt. Das Blut, vor der Erlindung des Mikroskopr rine hemnf~ens 
PIBrrigkeit, scigt jetzt eiso susammcngemtrte Natur. Man encdeckt 
darin durch den Mikroskcp eine MenRe von glatlen Kiigclchen oder 
Soheiben, die dem Blute die rothe Farbe geben und neinen Haupt- 
bcstandtheil ausmaebca. 

S c h I e i d e n’  8 Entdeckunt iiber den Uroprung der Pflanzenzelle 
fiihrte zu Phnlicben Fororhungen in der Thierwelt. tlirr wer en 
S c h  w a n  n, der die Entstehung @Her thierischeq Cewebe eun der Zelle 
oachwiee. Diese Beobachtun hrachte eipen f6rmlichen Umschwung 
in der Physiologie hervor u n f  gab der Anatomie eine neue Richtung. 
Die Yasse yon wichti en Thatsachen und folpenschweren Entdeckun- 
geq, init denen diese lwe ige  der Naturkunde in der neueren Zeit be- 
reichert worden siod, verdanken wir zum grosrep Theile der Hfilfe 
der Mikroskopie. 

Dabei ist das Wikroskop nicht allein eia rein wiesenrohaftlicher 
Hiilfmittcl; es hat aueb reineo directen praktischen R’utsen. So kana 
man die Zueammeneetrung mincher Subrtanren erkennen, wean man 
unter dem Mikroakope polnrisirter Liaht nuf rie Ieitet. Durch mikro- 
skopisobe Umterruchung der Fliirrigkeiten der K6rperr hinn man in 
gewirsea PPllen eine Krsnkheitsursache, durch die der Nahrungsmiitel 
eine Verfillschusg nachweises. Manehe Fragen der gericbtlichen Me- 
dicia, von denen ein Menrchenleben abb6ngen Lann, werden durch 
Anwendung dee likroskops entrcbieden. Hum, man kann sagen, 
was Augen f i r  den Blinden wtirerr, i r t  dieses Instrument f i r  den Se- 
henden. (Mag. d. L d.  A .  f 8 S O . )  G .  




